318   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels,
Der ursprünglich vorhandene Impuls setzt sich natürlich mit diesem Drehstofs nach dem Parallelogrammsatze zusammen. Wir bezeichüen den Zusatzimpuls mit [90], da er uns die gleichzeitig 2101» Figurenaxe und zur Vertikalen senkrechte Komponente des GeBamtimpulaes zur Zeit t «= 0 angiebt Die Beziehung zwischen unserer Impulskomponente [00] und der durch sie hervorgerufenen Rotationskomponente wird dabei nach dem allgemeinen Zusammenhange zwischen Impuls- und Drehungsvektort
(8)                                     [G«] — 4*0',
wo &Q den Anfangswert der Winkelgeschwindigkeit &' bedeutet. Die Länge \.i\ des Gesamtimpulses, welche bei der ungestörten Bewegung konstant und gleich N war, wird jetzt variabel Speziell ergibt sich für den Anfangswert | \ j nach dem Pythagoras die Gleichung:
Schliefslich berechnen wir noch die Impulskonstante k mittels der Gleichung (3) von pag, 219. Da für t ===== 0 auch $• — 0 ist, so ergiebt sich
(4)            ' k — \^\9+SAP^2^+[Q^+2AP.
Um den Charakter der durch unseren Anstofs ausgelosten Bewegung zu überblicken, fragen wir vor allem, wie tief die Kreiselgpitze auf der Einheitskugel herantersirikt Wir sehen deshalb zu? in welcher Weise die Wurzel e' der Gleichung U = 0 von [00] abhängt. Dabei müssen wir auf die ursprüngliche Form dieser Gleichung auf pag. 238 zurückgehen ; weil die hieraus abgeleitete Gleichung Ut = 0 wegen des vorgezogenen Faktors 1:(1 — 6S); welcher in unserem Falle (0==1) unendlich grofs wird, für das Folgende unbrauchbar ist. Wir haben nach der angezogenen Stelle mit Rücksicht auf die Beziehung n = N:
(5)        A*U=*-—N*(l—u)*+ (*--#*— 24P«) (l—«*), oder, wenn wir k der Gleichung (4) entsprechend ausdrücken: (5A)    A*U~= — 27* (!—«)»+ ([00f + 24P(1— u))(l— **).
Auf der rechten Seite steht, wie es sein niuis, der Faktor l— u, welcher der bekannten Wurzel c «= l entspricht. Wir sondern diesen ab und bekommen für die beiden übrigen Wurzeln die quadratische Gleichung:
_ ^a(l-«)+ ([90]«+ 2^P(1 — u)) (l + *) - 0. Hier mögen wir [90] = v setzen und die so entstehende Gleichung
(6)              «*(! + «) — (l — ») (N* — 2AP(l -f u}) = 0 in etner M, t;-Ebe»e geometrisch deuten.

